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VII. Referate und Kritiken.
Arbeiten aus der chemischen Abtheilung des physiologischen

Instituts in Berlin 1890-1891. Zeitschr. für physiol. Chemie.
Bd. 14-16. Ref. Leo.

Es ist eine stattliche Zahl von Arbeiten, die A. Kossel zu-
sammengestellt hat, um Zeugniss abzulegen über die Thätigkeit in
dem unter seiner Leitung stehenden Laboratorium während eines
etwa 1'/2jährigen Zeitraumes. Den wichtigsten Gegenstand der
Untersuchungen bildet die fortgesestzte gründliche Erforschung des
von Kossel als eines wichtigen Zellbestandtheiles entdeckten Adenins
und seiner Beziehungen zu verwandten Bestandtheilen des Orga-
nismus. Auch die übrigen Arbeiten beschäftigen sich mit dem
Studium physiologisch wichtiger Substanzen und Umsetzungen.
Zur praktischen Medicin haben diese Mittheilungen allerdings keine
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direkte Beziehung. Das beeintrüchtigt aber nicht ihre Bedeutung
auch für die Pathologie. Speciell bei der Untersuchung der Biologie
der pathogenen Mikroben wird es von Wichtigkeit sein, wenn man
mehr, als es bisher geschehen, ausser dem Einfluss der Eiweiss-
kirper auch den der sonstigen stickstoffhaltigen Zellbestandtheile
auf den bacteriellen Stoffwechsel berücksichtigt. Schon aus diesem
einen Grunde ist daher jeder Fortschritt in der physiologischen
Chemie als Vorarbeit für pathologische Untersuchungen von Be-
deutung.

Bürkner. Lehrbuch der Ohrenheilkunde für Studirende und
Aerzte. Mit 136 Holzschnitten nach Originalzeichnungen des
Verfassers. gr. 8. X u. 368 S. Stuttgart, F. Enke, 1892. Ref.
Hauptmann (Cassel).

An neuen Lehrbüchern über Ohrenheilkunde ist kein Mangel,
und es befinden sich darunter solche von anerkannter Vortreiflich-
keit. Wenn sich Verfasser trotzdem zur Abfassung des vorliegenden
Werkes entschloss, so war es, wie dem Vorwort zu entnehmen ist,
die Erwägung, dass in keinem der vorhandenen Bücher der Lehr-
stoff in der Weise verarbeitet sei, welche ihm als die zweck-
mässigste erscheine und die er seinen akademischen Vorlesungen
zugrunde zu legen pflege.

Von einem Förderer seiner Fachwissenschaft wie Bürkner,
als welchen er sich durch seine zahlreichen bisherigen Arbeiten be-
thLLtigt hat, durfte man, wenn er seine vielfachen Erfahrungen und
Beobachtungen in der Form eines Lehrbuches zusammenfasste , von
vornherein ein werthvolles Werk erwarten, und ein solches wird
uns in der That hiermit gegeben. Der itussere Umfang desselben
schliesst eine erschöpfende Darstellung der gesammten Otologie aus;
es war dem Verfasser vielmehr darum zu thun, alles für die Er-
kennung und Behandlung Wichtige eingehend zu schildern und
einen Ueberblick des Gebietes zu geben, welches der Ohrenarzt
beherrschen muss iiud von dessen Ausdehnung und Bedeutung
jeder gebildete Arzt wenigstens eine Vorstellung haben sollte."

In der äusseren Anordnung des Stoffes hält sich der Verfasser
im wesentlichen an die übliche Eintheilung. Der allgemeine Theil"
bringt einen von Biirkn er schon mehrfach erfolgreich bearbeiteten
Abschnitt über Statistik der Ohrenkrankheiten", welche auch im
weiteren Verlaufe des Buches wiederholt berücksichtigt wird. Im
,,speciellen Theil" werden die Krankheiten des Trommelfelles" be-
sonders dargestellt und denjenigen des Mittelohrs vorausgeschickt.
Ein ,,Anhang" enthält die wichtigsten Krankheiten der Nase und
des Nasenrachenraums". - Auf eine eingehende Schilderung der
Anatomie des Ohres hat B ürkner verzichtet, wohl aber überall
da, wo es nothwendig erschien, kurze topographische Angaben
gemacht.

Als dankenswerth muss hervorgehoben werden, dass Bürkner
nicht der vielgeübten Geschmacklosigkeit huldigt, den Text mit einer
Menge von Verfassernameri zu durchsetzen, er vielmehr jedesmal
die dazugehörigen Schriftenbelege sorgfältig angiebt.

Die Darstellung geschieht in einer klaren, leicht verständlichen
Sprache, welche bei öfterer Vermeidung ganz entbehrlicher und zum
besseren Verständniss nicht beitragender fremdländischer Ausdrücke
noch gewinnen könnte. (Man braucht kein Eiferer in dieser Sache
zu sein, um dubiös", copiös", plausibel", rapid", enorm",
complet", minimale Quantitäten", ,,congenitale Dehiscenzen" und
dergleichen, oder gar lateinische Wendungen wie mit ihren Adnexis",
in toto" und anderes mitten im deutschen Satze für unschön zu
halten.) - Unter den von Biirkner's künstgeübter Hand gezeich-
neten und sauber in Holz geschnittenen Abbildungen verdienen die
in natürlichen Grössenverhältnissen wiedergegebenen zahlreichen
Trommelfellbilder - über 50 - besonderer Erwähnung.

Der Hauptwerth des Buches beruht aber in der dasselbe aus-
zeichnenden Selbstständigkeit: überall findet der Leser Beobach-
tungen, welche das Ergebníss einer reichen Erfahrung und fort-
gesetzten Forschung sind, so dass nicht nur der praktische Arzt
und Studirende sichere Belehrung, sondern auch der erfahrene
Ohrenarzt werthvolle Anregung daraus bekommt. Namentlich ist
hier das streng kritische Verfahren des Verfassers hervorzuheben,
dank dem manche Behandlungsweise auf ihren richtigen Werth
zurückgeführt wird, auch wenn sich daran berühmter kutoren Namen
knüpfen.

Einem solchen, auch äusserlich sehr gut ausgestatteten Buche
stehen voraussichtlich noch manche Auflagen bevor.
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